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„Runder Tisch Flächensparen“
- behördenübergreifende Vernetzung intensiviert

Teilnehmer der Online-Konferenz: Runder Tisch Flächensparen.

Wofür steht die Flächenspar-Off ensive der Baye-
rischen Staatsregierung? Für alten Wein in neuen 
Schläuchen oder doch für ein wichtiges Signal in 
Richtung Nachhaltigkeit? Zweiundzwanzig Fach-
leute, die am 23. März 2021 dem ersten Runden 
Tisch zum Flächensparen beiwohnten, stimmten 
ab und sprachen sich vorwiegend für die zweite 
Option aus. Dieses Statement eröff nete die digi-
tale Veranstaltung, welche erstmals vom Flächen-
sparmanagement der Regierung von Unterfranken 
aus dem Sachgebiet Raumordnung, Landes- und 

Regionalplanung ausgerichtet wurde. Gemeinsam 
mit Experten aus weiteren Sachgebieten und Berei-
chen (12, 34, 35, 51, 52, 55.1, 6) sowie dem Amt für 
Ländliche Entwicklung und dem unterfränkischen 
LEADER-Koordinator wurde über künftige, ressort-
übergreifende Ansätze zum Flächensparen disku-
tiert.

In seiner Begrüßung machte Bereichsleiter Heiko 
Brückner (Bereich Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung) deutlich, dass die Problematik der 
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Flächeninanspruch-
nahme zwar ein „al-
ter Hut“ sei, man je-
doch noch weit von 
dem bundesweit an-
gestrebten Ziel zum 
maximalen Flächen-
verbrauch von noch 
30 ha pro Tag bis 
2030 entfernt sei. 

Der im Bayerischen 
Landesplanungsge-
setz erst kürzlich 
verankerte 5-Hektar-
Richtwert, der für 
Bayern eine Redu-
zierung der Flächen-
inanspruchnahme 
für Siedlungs- und 
Verkehrsfl ächen von 
aktuell 10,8 ha auf 5 
ha bis zum Jahr 2030 vorsieht, sei mehr politische 
Willensbe-kundung als verbindliches Instrument, 
um den „Flächenverbrauch“ wirksam zu senken. 
„Die Flächenspar-Off ensive ist eine notwendige 
Initiative, um weiter am Ball zu bleiben und eff ek-
tive Maßnahmen zu entwickeln“, so Bereichsleiter 
Brückner. 

Was dem Flächensparen entgegensteht…
Aus der Vorstellungsrunde ging hervor, welche ak-
tuellen Herausforderungen die Teilnehmenden für 
das Flächensparen sehen. Angesprochen wurden 
hier mangelnde rechtliche Grundlagen und das 
stumpfe Schwert der Freiwilligkeit, mit welchem kei-

ne Durchbrüche zu erzielen seien. Es fehle am Be-
wusstsein in der Gesellschaft sowie an der Akzep-
tanz neuer, dichterer Wohnformen. Ebenso wurden 
die nicht vorhandene Verkaufsbereitschaft privater 
Grundeigentümer und die hohe Nachfrage nach 
Wohnraum genannt, welche zu großen Neuauswei-
sungen führen. Einigkeit bestand darin, dass es  
hierzulande schon einzelne gute Beispiele gibt, die 
es zu multiplizieren gilt. Bislang konnte aber kein  
durchschlagender Erfolg verzeichnet werden. Der 
Wechsel vieler politischer Mandatsträger nach den 
Kommunalwahlen im vergangenen Jahr mache die 
Abschaff ung des Kirchturmdenkens nicht einfacher. 

Hintergründe und Handlungsansätze
In  ihrem  Impulsvortrag  stellten  die  
Flächensparmanagerinnen Marina Klein und Anne 
Weiß die aktuellen Aktivitäten zur Bayerischen 
Flächensparoffensive und die Auswirkungen der 
Flächeninanspruchnahme  durch  Siedlung  und  
Verkehr  vor.  Dabei gingen sie auf die Lage in 
Unterfranken ein: Obwohl für  den Regierungsbe-
zirk seit  Jahren eine negative Einwohnerentwick-
lung prognostiziert wird (aktuell: -2,2% bis 2039), ist 
die Siedlungs- und Verkehrsfläche seit 2014 um  
rund  1.500  Hektar  angewachsen.  Im 
g le ichen  Ze i t raum hat  die  Landwirtschafts-
fläche um 2.900 ha abgenommen*. Grundsätzlich  
gingen dabei nicht nur wertvolle Ackerböden, 
sondern ebenso Retentionsräume für Hochwas-
ser, Habitate für Pflanzen und Tiere und identitäts-
stiftende Landschaft  verloren.  Einfamilienhäuser  
und  Neubaugebiete seien laut Studien immer noch 
mit positiven Assoziationen in der Bevölkerung 
behaftet, was die Akzeptanz für das Flächenspar-
en beeinträchtigt. Anschließend wurde im 

Rahmen von Teilgruppensitzungen über 
mögliche Handlungsansätze diskutiert. 
Hierbei ergaben sich u. a. die Er-
kenntnisse, dass eine stärkere 
Kooperation mit den Bauämtern der 
Landkreise anzustreben sei, die Notwendigkeit 
des Bedarfsnachweises bei Planungsbüros 
besser platziert  werden müsse und eine 
qualitative Siedlungsentwicklung im Sinne 
der fränkischen Baukultur zu fokussieren 
sei. 

Fachvorträge  zum Schwerpunkt 
Innenentwicklung
In einem zweiten Veranstaltungsteil wur-
den Fachvorträge zum Arbeitsfeld der In-
nenentwicklung gehalten. Zunächst stellte 
Sachgebietsleiter Manfred Grüner (Sach-
gebiet Städtebau), wirksame Instrumen-
te der Innenentwicklung vor – darunter die 
Flächenmanagement-Datenbank des LfU, 

Nach wie vor gehört die Sensibilisierung zu den größten Her-
ausforderungen um tatsächlich Flächen zu sparen.

Flächensparen als „Alter
Hut“.
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den Folgekostenschätzer des bayerischen Umwelt-
ministeriums sowie diverse kommunale Anreizsys-
teme aus erfolgreichen Allianzgemeinden. Umfas-
send ging er auf die Möglichkeiten der Programme 
der Städtebauförderung ein und untermalte diese  
mit Umsetzungsbeispielen aus Unterfranken. „Das 
Prinzip Innen vor Außen muss verfolgt werden, um 
einen ‚Donut-Eff ekt‘ zu verhindern – aber mit gestal-
terischer und architektonischer Qualität, zum Erhalt 
beziehungsweise zur Entwicklung unserer identi-
tätsstiftenden Stadt- und Ortskerne!“, appellierte 
Grüner abschließend.

Im Anschluss folgte eine Präsentation des Amtes 
für Ländliche Entwicklung, welches über die Dorfer-
neuerung und Integrierte Ländliche Entwicklung 
schon seit Jahrzenten fachlich und fi nanziell für gute 
Innenentwicklung eintritt. Neben der Darlegung von 
Statistiken und Best-Practice-Beispielen zogen die 
Vortragenden Robert Bromma, Johannes Krüger 
und Mirjam Räth ein klares Resümee: „Die Lobby 
für den Freifl ächenerhalt wird noch nicht größer. 
Ein weitverbreitetes Credo lautet: ,Flächensparen  
ja, aber nicht in meiner Gemeinde‘. Darum brauchen 
wir stärkere, rechtliche Mechanismen und nicht nur 
den goldenen Zügel, obwohl wir in der Vergangen-
heit mit bestehenden Förderungen schon eff ektive 
Impulse setzen konnten.“, schlussfolgerte Robert 
Bromma.

Zielkonfl ikt: vom Donut-Eff ekt zum Anliegen des 
Fördergebers; Quelle: Sge. 34 Reg. v. Ufr. / Reg. 
v. Ofr.

Abschließend appellierte Bereichsleiter Brückner: 
Der steigende Wert von Fläche müsse sich künftig 
auch fi nanziell niederschlagen, um dem Schutz von 
Freiräumen mehr Gewicht zu verleihen. Insgesamt 
dankte er den Teilnehmenden für den guten Aus-
tausch, welcher sich hoff entlich in folgenden Forma-
ten fruchtbar fortsetzen werde.

Anne Weiß, Marina Klein Screenshot: Klein

* Korrektur zur Originalausgabe
Die ursprünglich gesetzte Änderung der 
Landwirtschaftsfläche im Umfang von 23.000 ha in 
den Jahren 2010 - 2019 wurde basierend auf 
unterschiedlichen Flächenerhebungen berechnet 
(2010: ALB, 2019: ALKIS). Eine vergleichbare 
Auskunft ist nur mit der gleichen Erhebungsmethodik 
möglich, weshalb Zeitraum und Differenz angepasst 
wurden. Anne Weiß, Marina Klein 18.05.2021




